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Die Steine werden schreien… 

Liebe Owener, 

als sich die Anzeichen verdichteten, dass wir an Ostern in unserer schönen Marienkirche keinen Gottesdienst 
feiern werden können, dachte ich zunächst: „Unglaublich, so etwas hat es doch sicher seit hunderten von 
Jahren nicht gegeben!“ Ebenfalls waren meine Erwartungen damit sehr gedämpft und ich dachte kleingläu-
big: „Damit fällt Ostern wohl aus.“ 

Natürlich haben wir unser Möglichstes getan, um die Osterbotschaft dennoch zu verkünden. Doch ohne den 
Präsenzgottesdienst, sollte es irgendwie nicht dasselbe sein. 

Es stimmt - es war anders. Dennoch war es ein ganz besonderes Osterfest. 

Für mich als Pfarrer war der Sonntagmorgen zunächst ungewöhnlich entspannt. Normalerweise bringe ich 
den Sonntagmorgen in gespannter und meist auch ein bisschen in angespannter Weise zu, um die letzten 
Vorbereitungen für den Gottesdienst zu verrichten. Doch an diesem Ostersonntag war alles schon erledigt! 
Die Videogottesdienste waren bereits eingespielt und alles fertig ins Internet hochgeladen. Ich hatte also 
Zeit für die Familie und konnte mich um meine beiden kleinen Jungs kümmern und ihnen die Ostergeschich-
te vorlesen.  

Zudem war das Wetter an diesem Tag herrlich und es zog uns bald in den Garten raus. Vor der Tür erwarte-
ten uns dabei gleich zwei schöne Überraschungen: Zur großen Freude meiner Kinder, hatten die Mitarbeiter 
der Kirchenmäuse einen Ostergruß versteckt: Und wer sucht, der wird finden –lecker! 

Weiter zeigte sich, dass der Jugendkreis „ASO“ mit einer genialen 
Idee aktiv gewesen war. Gleich vor dem Eingang zum Gemeinde-
haus war die Osterbotschaft „He is risen“ (ER ist auferstanden) 
wunderschön mit Kreide auf den Asphalt gemalt – einer von vielen 
Osterversen, die überall im ganzen Ort zu finden und nicht zu über-
sehen waren.  
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Wenig später, als ich den Kreidespuren um die Kirche herum folgte, erspähte ich erneut eine Überraschung – 
sogar eine Riesengroße: Das Banner, das vom Kirchturm hing und diese Aufschrift trug: „Jesus lebt“. Dies, in 
Verbindung mit dem vollen Ostergeläut, war fast schon eine Predigt für sich. Die Klänge von einzelnen Mit-
gliedern des Posaunenchors, die später auf dem Friedhof spielten, rundeten den Ostermorgen für mich ab.  

Es gab zwar keinen „Gottesdienst“ - dennoch war die frohe Botschaft überall zu sehen und zu hören. Es soll-
te sich bewahrheiten, was in Lk 19,39 steht: „Wenn diese schweigen werden, so werden doch die Steine 
schreien“. Ich durfte ganz neu erkennen: Die frohe Botschaft bahnt sich zu allen Zeiten ihren Weg, denn Gott 
ist lebendig! 

Und vielleicht war es deshalb ja auch mehr als nur bloßer Zufall, dass wir an diesem Tag noch etwas ganz an-
deres erleben durften. Sicher haben Sie ihn auch gesehen: Den Regenbogen, der am Abend mit seinen herr-
lichbunten Farben über der Teck erstrahlte (siehe Titelbild).  

Das an Ostern, mitten in der Coronazeit, darf uns ein starkes Zeugnis sein. Schließlich steht der Regenbogen 
in der Bibel für die Zusage Gottes, die Erde nicht noch einmal vernichtend zu schlagen. Es scheint fast so, als 
hätte Gott damit selbst mitten in unser unheilvolles Weltgeschehen hineingesprochen und bekräftigt: „Das 
gilt auch noch heute so!“ Denn ganz gleich, ob es Manches auf dieser Welt, oder vielleicht auch in unserem 
Leben gibt, was das Gericht Gottes verdienen würde, aber so ist doch gerade das die Botschaft von Ostern: 
Gottes Liebe hat über das Gericht triumphiert. In Jesus will ER uns vergeben. Wir dürfen kommen, so wie 
wir sind und ganz neu mit der Gnade Gottes in unserem Leben rechnen.  

Und so hat mir dieses Osterfest auf ganz wunderbare Weise bekräftigt, dass wir doch allen Umständen zum 
Trotz, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen dürfen. Denn unser Gott ist „real“! Er wird uns helfen und uns 
durchtragen. Ganz gewiss wird ER auch bald wieder bessere und heilvoller Zeiten schenken – denn ER ist ein 
Gott, der seine Kinder liebt. Amen 

Herzliche Grüße,       

                              Pfarrer Joachim Wassermann 
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„Wertvolle Dinge, über die ich vor Corona nicht nachgedacht habe …Neu schätzen gelernt habe ich…“ 

… die einzigartige Bedeutung eines Lä-
chelns. Mit Maske ist es oft unmöglich 
dem Gegenüber ein Lächeln zu schenken, 
daher freue ich mich auf viele strahlende 
Gesichter nach der Coronakrise.  
Lea Gruel  

… die heimische Landschaft mit ihren sehens-
werten Aussichtspunkten. So habe ich Orte 
besucht bzw. regelgerecht “abgearbeitet” die 
mir meine Eltern als Kind angeblich mal ge-
zeigt hatten.  
Anke Häußler  

… welch ein Geschenk es ist, mit Freun-
den gemütlich zusammen zu sein. Wie 
selbstverständlich und undankbar leben 
wir doch oft mit unseren Freiheiten.  
Holger Röcker 

… die Betreuung meiner Kinder in der Schule, die bis-
her selbstverständlich war und jetzt einfach fehlt. Und 
andererseits bin ich dankbar für die „Wuseligkeit“ mei-
ner Kinder in diesen doch sehr ruhigen kontaktlosen 
Zeiten. Ich weiß meine (laute, chaotische) wunderbare 
Familie neu zu schätzen.  
Melanie Munk 

… wie viel mir der Umgang mit anderen Men-
schen bedeutet und wie wichtig echte soziale 
Kontakte (eben nicht nur übers Telefon oder 
Videochat) sind – egal, ob mit Freunden, in der 
Familie, in Vereinen oder mal auf einen Kaffee. 
Katharina Baumann 

…wie wichtig mir persönliche Gespräche und 
Aktionen mit Freunden sind. Besonders 
schön finde ich, dass wir uns z.B. als Jugend-
gruppe sonntags zum Skypen treffen, uns 
austauschen und gemeinsam Spiele spielen. 
Raphael Göhring 
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…wie wertvoll für mich das Abendmahl in Ge-
meinschaft ist. Da Karfreitag in die Coronazeit 
fiel, wurde mir sehr bewusst, dass Abendmahl 
allein zu feiern, (fast) nicht geht.  
Gerlind Blaschke 

…wie wertvoll es ist zur Schule 
gehen zu dürfen.  
Lena Stoppel, 10 Jahre 

…was es für ein Segen sein kann, von Gott ei-
nen harmlosen Verlauf von Corona geschenkt 
zu bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass man 
für eine Krankheit dankbar sein kann.  
Susanne Friedel 

…wie der Gang am Morgen zum Gottesdienst den 
Sonntag erst zum Leuchten bringt und wie wichtig 
die Begegnung in der Kirchenbank und die Gemein-
schaft sind.  
Walter Klein 

…. wie viele sich auf den Gottesdienst vorberei-
ten, z.B. in der Kinderkirche, die auch jetzt dafür 
sorgen, dass die Botschaft zu den Kindern 
kommt; wir sollten ihnen öfter dafür danken!  
Elisabeth Klein 

… dass der Schutz des Lebens 
von Menschen über die Interes-
sen der Wirtschaft gestellt wird. 
Eberhard Göhring 

…dass mir zwischenmenschliche 
Beziehungen und Gruppenaktivitä-
ten wichtiger sind, als ich dachte!  
Michael Kübler 

… die Möglichkeit, aber auch die Not-
wendigkeit, in unserer Gesellschaft po-
sitive Impulse zu setzen.  
Beate Quapil 
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Neues von Missionarsfamilie Litz in Brasilien 

Der Flur des Studentenwohnheims ist leer. In den Appartements herrscht Stille. Der Speisesaal wurde ge-

räumt. Stühle stehen gestapelt an der Wand. Mein täglicher Rundgang durch die Missionsschule lässt viele 

schöne Erinnerungen aufkommen: interessante Diskussionen im Unterricht, persönlicher Austausch auf der 

Bank unter dem Cashew-Baum, umkämpfte Spiele auf dem Volleyballfeld. Aufgrund der strengen Quarantä-

ne in unserem Bundesland sind solche Aktivitäten zurzeit nicht möglich. 

Doch das Leben geht weiter. Auch in unserem Missionsdienst stellen sich völlig neue und unerwartete Her-

ausforderungen: 

Durch die Quarantäne haben die Menschen in den Slums und im Sertão große finanzielle Sorgen. Als Tage-

löhner können sie jetzt kein Geld verdienen. Finanzielle Rücklagen gibt es nicht und staatliche Hilfe kommt 

meistens nicht an. Der einzige Lichtschimmer ist, dass es im Sertão etwas geregnet hat. So wird im Juni eine 

Mais- und Bohnenernte erwartet. Um diese schwierige Zeit zu überbrücken verteilt unsere Partnermission 

Juvep monatlich 1.000 Essrationen an diese Menschen, welche von World Vision gespendet wurden. Als La-

ger wird u.a. unsere Missionsschule genutzt. Ist es nicht genial, dass wir jetzt Platz haben und den bedürfti-

gen Menschen auf diese Weise helfen können? 

Eine weitere Folge der Quarantäne sind die leeren Büro- und Schulräume. Da im August die theologische 

Ausbildungsstätte von Juvep mit unserer Missionsschule zusammengeschlossen und auf unser Gelände um-

ziehen soll (so Gott will und der Covid-Spuck vorbei sein sollte), müssen verschiedene Räume angepasst 

werden. So nützen wir die Zeit und den Leerstand und erneuern die kompletten Stromleitungen, installieren 

ein neues Kommunikationsnetz (Internet, Telefon, Video), renovieren die Schul- und Büroräume und ma-

chen verschiedene Arbeiten an den Außenanlagen. Schwierig ist es jedoch, an die benötigten Baumateria-

lien heranzukommen.  
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Die Quarantäne brachte bei uns natürlich auch Veränderungen im Arbeitsalltag. Unterricht, Betreuung der 

Studenten, Begleitung der Gemeindegründungsteams, Konferenzen und Predigtdienste können nicht statt-

finden. Dadurch sind verschiedene Freiräume entstanden, für die wir jetzt besonders dankbar sind. Denn 

nun können wir uns als Team intensiv mit dem Lehrplan der neuen Ausbildungsstätte beschäftigen – alles 

natürlich online. Eintrittsqualifikationen, Absolventenprofil, Ausbildungsziele, Studienverlauf, Fachbeschrei-

bungen, Indikatoren, Evaluation – mit diesen Themen beschäftigen wir uns gerade intensiv. Und natürlich 

auch mit Fernunterricht, Bibliotheksverzeichnis, Organisationsstrukturen usw. 

Privat geht es uns soweit gut. Wir sind gesund und stressen uns (meistens) nicht miteinander als Familie. 

Nach den ersten Wochen hat sich so etwas wie Alltag etabliert. Morgens machen alle drei Kinder unter Ma-

yras Aufsicht brasilianischen und deutschen Fernunterricht. Wir gehen davon aus, dass die Kinder bis Juli so 

unterrichtet werden. Mittags beschäftige ich die Kinder hauptsächlich mit Holz- und Malarbeiten. So be-

kommt Mayra Freiräume, um die Bauarbeiten zu beaufsichtigen und die sozialen Netzwerke der Missions-

schule zu betreuen. Schaut doch einfach mal bei 

Instagram, Facebook oder Youtube vorbei: /

preparomissionario. 

Eine besondere Freude ist es, wenn wir Nachrichten 

von euch bekommen! Oder auch einfach nur über 

einen Online-Gottesdienst mit euch verbunden sein 

können. 

 

In herzlicher Verbundenheit, Thomaz und Mayra mit 

Mathias, Vitor und Milena 
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75 Jahre Zerstörung Owen am 20. April 1945 

In der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges in Europa wurde Owen am 20. April 1945 zerstört: Trümmer, die 
ein Ende und einen Anfang markieren.  

Aus „600 Jahre Marienkirche Owen“ und der „Pfarrchronik von Pfarrer Otto Fischer“, der vom 1. September 
1944 bis 16. April 1953 als Pfarrer in Owen wirkte, bringen wir in Erinnerung: 

Nach notvollen Jahren mit Inflation und Arbeitslosigkeit begann die nationalsozialistische Machtergreifung 
unter ihrem Führer in den Jahren 1930 bis 1934, um eine Diktatur zu errichten. Ein Reichskanzler, unter dem 
ein „neues Zeitalter“ beginnen sollte. Eine Regierung war am Werk, der auch die Kirche hinderlich im Wege 
stand. Mit ihrem Egoismus, Machtstreben und Rassenwahn entfachte sie die Brandfackel, die die halbe Welt 
in Brand setzte. Dies wirkte sich auch vielfältig auf Owen aus. Die vielen Namen der Gefallenen und Vermiss-
ten an der Gedenkstätte bei der Kirche sollten uns allen immer mahnend im Wege stehen. Vollgestopfte Stra-
ßen mit sich zurückziehenden deutschen Armee-Einheiten, die zahlreiche Munitionswagen mit sich führten, 
waren am 20. April 1945 für amerikanische Jagdbomber ein lohnendes Ziel.  

„Am 20. April befanden sich in unserem Städtchen viele deutsche Soldaten auf der Durchfahrt nach Süden mit 
Munitionswagen und anderen militärischen Fahrzeugen. Auf der Landstraße zwischen Dettingen und Owen 
waren schwere deutsche Flakgeschütze aufgestellt. Den ganzen Tag über herrschte in der Luft lebhafte Flie-
gertätigkeit der amerikanischen Luftwaffe. Wir waren mit diesem Tag Kriegsgebiet geworden. Am späten 
Nachmittag erschienen Jagdbomber; einer nach dem anderen stürzte sich über Owen und griff im Tiefflug an. 
Häuser wurden getroffen, Munitionswagen explodierten, so entstanden bald heftige Brände zu beiden Seiten 
der Kirchheimer Straße. Der Angriff dauerte etwas länger als eine halbe Stunde und fand gleichzeitig mit dem 
Angriff auf das Nachbardorf Dettingen statt.“ (von Gertrud Hölz, Lehrerin, 1946). 

Diese Angriffe setzten sich am Samstag, dem 21. April, fort. Die Bewohner flüchteten in ihre Keller; 54 Häuser 
brannten in Owen, ein ganzer Straßenzug stand in hellen Flammen. Ein Brandgeschoss setzte auch die Kirch-
turmspitze in Brand. Bald stand der Turm wie eine riesige Fackel in Flammen. Die große Hitze fraß die kleine, 
noch vorhandene Glocke regelrecht auf, von ihr wurde nichts mehr gefunden. Stockwerk für Stockwerk brach 
der Turm in sich zusammen, jetzt einem Hochofen gleich. Nur das Kirchenschiff blieb erhalten.  
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Gemeindemitglieder machten sie bald daran, die Anschlüsse rings um den Turm zu kontrollieren, um ein Wei-
terbrennen vom Turm zum Schiff zu vermeiden, eine schwierige Sache, denn der Aufgang war zerstört. Ein 
Granatschlag im Dach wurde mit einer großen Plane abgedeckt, das Innere der Kirche notdürftig gereinigt. 

Der folgende Sonntag, 29. April 1945, war Cantate. Durch niederprasselnde Dachplatten wurden Nachbarn 
morgens zwischen 3 und 4 Uhr aufgeschreckt. Irgendein Brandnest hatte anscheinend weitergeglostet und 
die trockenen Balken zum Brennen gebracht. Vom Turm her fraß sich das Feuer bald über den ganzen Dach-
stuhl durch. Die Feuerwehr, durch viele Einwohner unterstützt, konnte das Weiterbrennen an den Seiten-
schiffen aufhalten. Die brechenden Balken aber setzten auch die Decke des Mittelschiffes in Brand, stürzten 
mit ihr ins Innere der Kirche und zerstörten die Orgel, die Kanzel und den Taufstein. Nur die Seitenschiffe mit 
Emporen und Chorgewölbe blieben erhalten.  

Auch in dieser Beziehung ein trostloses Ende der „Neuen Zeit“. Für über 50 Familien musste jetzt eine Unter-
kunft gesucht werden, für nicht wenige auch Stall und Scheune für das Vieh. Viele Bürger suchten Schutz im 
Pfarrhaus, das damals das alte hohe Gebäude am Friedhof war. Das Pfarrhaus wurde zum Notlager für ob-
dachlose Gemeindeglieder. 

Noch 1945 begann der Wiederaufbau der Kirche, der sich über sieben Jahre erstreckte.  

Ältere Owener wissen sicher mehr über das unsäglich Geschehene. Am 8. Mai 1945 endete mit der Kapitulati-
on Deutschlands in Europa der Zweite Weltkrieg. Was für ein denkwürdig schweres Jahr auch für die Ge-
schichte Owens. 

Nach dem Schreiben dieses Artikels kommt mir ein Liedtext von Paul Gerhardt in den Sinn: 

„Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum andern, wir leben und gedeihen, vom alten bis zum neuen – 
durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt 
bedecken. Sprich deinen milden Segen zu allen unsern Wegen, lass Großen und auch Kleinen die Gnadensonne 
scheinen.“ 

          Margit Baumann 
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Im Moment sind Gottesdienste wie folgt geplant. Leider ist zur Zeit Gemeindegesang und die Mitwirkung von 
Chören nicht erlaubt, auch keine Abendmahlsfeiern.  

Bitte beachten Sie die aktuellen Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage, wo wir Ände-
rungen bekanntgeben. 

Unsere Gottesdienste 

07.06. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Länge 

14.06. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Gunter Kiene, Fackelträger  

21.06. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

28.06. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

05.07. 09:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst mit Pfr. Wassermann und Team * 

12.07. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden 

19.07. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Gastprediger 

26.07. 11:00 Uhr Gottesdienst im Grünen am Parkplatz Hörnle 

02.08. 09:50 Uhr Gottesdienst zu den Kinder-Erlebnis-Tagen im Gemeindehaus-Garten mit Jugendrefe-
rent D. Stamm 

09.08. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

16.08. 09:50 Uhr Israelsonntag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

23.08. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Musikteam 

30.08. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Günther Alius 

06.09. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Laienprediger Volker Kromer 

13.09. 09:50 Uhr Gottesdienst zum CVJM-Gartenfest mit Jugendreferent Daniel Stamm 

   
Diese größeren geplanten Veranstaltungen müssen leider entfallen, bzw. verschoben werden: 

19.-21.06. Konfi-Camp auf der Dobelmühle 

28.06. Landesposaunentag in Ulm 

05.07. * Konfirmationstermin wird eventuell auf Herbst verschoben 



PINNWAND 
Juni bis August 2020 
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Der Gemeindebrief kreuz & quer wird herausgegeben von der evangelischen Kirchengemeinde Owen. Verantwortlich für den Inhalt: Pfarramt Owen, 

Kirchstraße 3, 73277 Owen, Telefon 07021-55382, Pfarramt.Owen@elkw.de – im Internet: www.evkirche-owen.de – Redaktionsteam: Margit Baumann, 

Dorothee Däschler, Ute Kübler, Katharina Keller, Joachim Wassermann, Petra Wetzler – Layout: Sandra Stamm – Auflage: 1200, vierteljährlich – Druck 

und Bindung: Roth Offset Owen OHG  – Verteilung an alle evangelischen Haushalte durch Ehrenamtliche. Konten der Kirchengemeinde: Bei der KSK 

Esslingen: IBAN: DE50 6115 0020 0048 3238 59, BIC: ESSLDE66XXX; Bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck IBAN: DE65 6126 1339 0200 4150 00  BIC: GE-

NODES1HON. Der Kreuz & Quer kann aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer eingeschränkten Version im Internet heruntergeladen werden.  

- Gartenfest am 13. September  

Die Veranstaltungen sind vorbehaltlich coronabedingter Änderungen 
und Absagen. Bitte informieren Sie sich dazu aktuell im Mitteilungsblatt. 

26.7. Owen 

Erntebittgottesdienst am 14.6. K O N F I R M A T I O N am 5.7. 

Gottesdienst 
für kleine 
Leute am 
12.7. 

Mitarbeiter- 
Wochenende 

17.-19.7. 
Kinder-Erlebnis-Tage  

30.7.-2.8.  

mailto:Pfarramt.Owen@elkw.de

